
 

 

Infos zum Camping 
 

-Öffnungszeiten: Der Campingplatz ist vom 19.08. um 15:00 Uhr bis zum 21.08. um 14:00 Uhr geöffnet. 

-Campingticket: Das Campingticket ist online bei Ticketpay oder direkt vor Ort an der Campingzentrale erwerbbar. Bei 

eurer Ankunft meldet ihr euch an der Campingzentrale (der Bauwagen an der Zufahrt zum Campingplatz) an.  

-Anreise: Der Anreiseweg zum Festivalgelände und zum Campingplatz ist auf der Karte beschrieben. Es ist sehr wichtig, 

dass ihr euch an das Einbahnstraßensystem haltet. Nur so kann ein Verkehrschaos vermieden werden 

-Parken: Das Abstellen von Autos ist, außer zum Entladen, auf dem Campingplatz verboten. Parkplätze befinden sich in 

der Nähe. 

-Grillen und Kochen: Grillen ist auf Kleingrills erlaubt, Gaskartuschen sind mit maximal 450g Gasfüllung für den Betrieb 

von Gaskochern zulässig, offenes Feuer ist generell verboten. Bei Sturm, extremer Trockenheit oder ähnlichen 

Witterungsverhältnissen kann das Grillen aus Sicherheitsgründen untersagt werden. 

-Frühstück: Am Sonntagmorgen wird ab 8 Uhr auf dem Campingplatz Frühstück und Kaffee angeboten. 

-Müllpfand: Um euch zu motivieren, dass der Campingplatz sauber zurückgelassen wird, erheben wir einen Müllpfand 

von 10€ pro Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen. Ihr bekommt dafür bei der Anmeldung eine von uns markierte 

Mülltüte. Gebt ihr diese am Abreisetag wieder ab, bekommt ihr die 10€ zurückerstattet. 

-Fundbüro: Das Fundbüro wird von der Campingzentrale betrieben. Gefundene Gegenstände könnt ihr sowohl dort als 

auch am Ökkenstand am Eingangsbereich des Festivalgeländes abgeben. 

-Sanitäreinrichtungen und Wasser: Auf dem Campingplatz befinden sich Toiletten und Waschrinnen mit Trinkwasser. 

-Rettungswege: Bitte achtet darauf die Rettungswege, insbesondere den, der direkt am Campingplatz vorbeiführt, 

freizuhalten. 

-Aufsichtspflicht: Eine Übertragung der Aufsichtspflicht für den Campingplatz ist nicht möglich. 

-Rechtliches: Es gelten die AGB des Turnpike e. V. sowie die ausgehängten Campingregeln. 

Verbote auf dem Campingplatz: 

-Pyrotechnische Gegenstände aller Art 

-Offenes Feuer 

-Wohnungseinrichtungen (Sofas, Sessel, Baumaterial, Sperrmüll, Kühlschränke) 

-Stromgeneratoren 

-Trockeneis 

-flüssige Grillanzünder 

-Gasflaschen außerhalb von zugelassenen Gasinstallationen in Wohnmobilen und Wohnwagen 

 


